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Gunsten des unlOslichen Antheiles. - -  Die ganze Frage hat wohl nur 

ftir die Yerhitltnisse der ausliindisehen Nahrungsmittel-Controle grSssere 

praktische Bedeutung, da bei uns 0bstessige keine bedeutende Rolle 

spielen. Ich begnage mieh deshalb mit diesel Andeutungen und ver- 
weise wegen aller Einzelheiten auf das Original. 

01iveniil in Fiseheonserven. P. C a r i e s  1) wies darauf hin, dass 

das OtivenTl der Fischconserven, zum Beispiel der Oelsardinen, seine 

arsprilngliehen quantitativen Reactionen eingebiisst hat, weil sich ibm 

Fischthran durch Diffusion beimengt und man sehliesslich eine Mischung 
beider Fette vor sich hat. So ~nderte sieh beim Kochen von OlivenOl 

mit Sardinen die Dichte desselben yon 0,9155 in 0,9165 und seine 

Jodzahl stieg yon 83 auf 89. 
Nahere Studien in dcrselben Riehtung stellte O. K le in~)  an. Er 

untersuchte fertige 0elsardinen, sowie frische Sardinen und das OlivenO], 

welches zur Anfertigung der Waare gedient hatte. Die frischen Sardinen 
wurden rein gehaekt, vorsichtig getroeknet und mit Aether extrahirt, 
am so den Thran zur Analyse zu gewinnen. Die Oelsardinen wurden 

den Bachsen entnommen und auf einen Trichter zum Abtropfen ge- 
bracht. Das gesammelte 0el wurde filtrirt und getrocknet, da in jeder 
Bachse eine kleine Menge Wasser enthalten war. Die Analysen lieferten 

folgende Resultate : 

Zur 0el Fabri- Oel aus den CouservenMehsen 
der kation [2--1V[onG 1 J ~ r - r  

l/ frisehen ver- :naeh der nach der nach der 
• wendetes Her- Her- tier- 

.Sardine d 0livenS1 stellung s~ellung stellung 

Datum der Un~ersuehung ][ 24. November 1897 125/10. 1898] 19/1. 1900 

Specifisches Gewicht bei 
15o C . . . . . .  

Brechungsindex bei 
250 C . . . . . .  

S~ure, berechne~ als Oel- 
s/iure . . . . .  

Fltiehtige S~uren in 10 g 

0,9282 

1,4852 

2,78 % 

0el . . . . . .  23.0 
Jodzahl . . . . . .  I/1~811 
Ace~ylzahl, nach L e w- 

k o w i t s e h  . 31,87 

0,9166 

1,4:672 

3,31% 
I 

21,4 
78,90 

11.43 

0,9225 

1,4712 

3,~5 % 

18,4 
99,02 

11,92 

0,9229 

1,4715 

3,52 % 

15,8 
109,05 

11,98 

1) Bull. de la soc. de pharmacie de Bordeaux 87, 333. 
2) Zeitscbrift f. angew. Chemie 1900, S. 559. 
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